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nürnberg (BY). Das spielzeugmuseum bietet 
gemeinsam mit dem Kunst- und Kulturpädago-
gischen Zentrum der Museen in nürnberg zwei 
neue Führungen für erwachsene an. Die etwa 
30-minütigen Rundgänge im spielzeugmuseum, 
Karlstraße 13-15, lassen die Gäste in die Welt der 
Puppen und des Blechspielzeugs eintauchen.

Die Führung „Wo die Puppen tanzen! Vom Mode-
püppchen zur Badepuppe“ beleuchtet 300 Jahre 
Puppengeschichte und beginnt am sonntag, 5. 
Juli, 9. August und 6. september 2020, jeweils um 
15:00 h, 15:45 h, 16:30 h und 17:15 h. 

die bei groß und klein beliebten Figuren dienten als 
modepuppen, um über neueste kleider- und Frisu-
rentrends zu informieren, als Babypuppen, um mäd-
chen auf ihre rolle als mutter vorzubereiten, oder 
als spielkameraden, denen kinder ihre sorgen an-
vertrauten. die Führung zeigt die entwicklung von 
der holzgliederpuppe über exemplare aus wachs 
oder porzellan bis hin zu kreationen aus modernen 
Kunststoffen. Auch der Teddybär, eigentlich als „Pup-
pe für den Buben“ entworfen, kommt nicht zu kurz. 
dabei lüftet die Führung auch das eine oder andere 
geheimnis.

Bei der Führung „Da fliegt mir doch das Blech weg! 
Blechspielwaren zwischen schoko-automat und 
silberpfeil“ unternehmen die teilnehmerinnen und 
teilnehmer einen unterhaltsamen gang durch die 
Geschichte des Blechspielzeugs. Sie findet statt am 
sonntag, 19. Juli, 23. august und 27. september 
2020, jeweils um 15:00 h, 15:45 h, 16:30 h und 17.15 
h. zu sehen ist die ganze Vielfalt an metallspielwa-
ren, die zum großen teil in nürnberg hergestellt wur-
den – vom einfachen „mechanischen Männchen“ 
über dröhnende dampfmaschinen bis zum sportli-
chen wendeauto. der rundgang zeichnet ein wichti-
ges stück nürnberger industriegeschichte nach und 
erklärt, was die blechernen Figuren und Fahrzeuge 
angetrieben hat, warum das günstige groschenspiel-
zeug so geschätzt wurde und wer die großen Blech-
spielwarenhersteller waren.

neue Führungen 
für einzelbesucher

Die Führungen sind im Museumseintritt von 
6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro bereits inbegriffen. 
es können jeweils maximal fünf Personen teil-
nehmen. eine Anmeldung unter Telefon 09 11 / 

13 31-2 38 oder per e-Mail an erwachsene@kpz-
nuernberg.de ist erforderlich.

Sie kann bis 11:00 h am Freitag vor der jeweiligen 
Führung erfolgen. Aufgrund der Bestimmungen wäh-
rend der Corona-Pandemie müssen die Kontaktda-
ten bei der Anmeldung hinterlegt werden. Während 
der Führung ist auf einen Mindestabstand von 1,5 
Metern zu achten und eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen.
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